
 
 
 

Einführung der Curiocloud 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, 
 
wie ihr und wie Sie vielleicht auf der Homepage schon verfolgt haben, starten wir mit 
einem neuen Onlineangebot. Über unsere eigene Cloud wollen wir mit Ihnen und euch in 
Zukunft noch besser zusammenarbeiten und einen großen Schritt in Richtung digitale 
Schule gehen. Die Cloud ersetzt zunächst v.a. den Materialupload auf unserer Homepage. 
 
Von Anfang an haben wir uns hierbei aber feste Vorgaben gegeben: 
 

• Nachhaltigkeit: Wenn wir den Schritt in die Cloudarbeit gehen, so wollen wir es 
richtig und professionell angehen: Nicht nur als Alternative in Krisenzeiten, sondern 
als Bestandteil des Unterrichtsalltags und der Schulentwicklung. 
 

• Sicherheit: Uns ist der Schutz der persönlichen Daten unserer Schüler sehr wichtig. 
Von daher wollten wir hier einen höchstmöglichen Sicherheitsstandard 
gewährleisten und– anders als bei Google oder Microsoft - einen Anbieter mit 
Serverstandort in Deutschland auswählen. Dies ist uns v.a. im Bereich der 
Videokonferenzen sehr wichtig. 
 

• Bedienerfreundlichkeit: Einfach und komplex. Viele Möglichkeiten, aber übersichtlich 
in der Nutzung und der Handhabung. Auch dies wollen wir gewährleisten. 
 

• Funktionalität: Unserer Cloud bietet nicht nur eine Sharingfunktion, also eine 
Austauschplattform von Dateien. In der Cloud sind die Officeanwendungen Word, 
Excel und Powerpoint integriert. Man kann also online Dokumente erstellen und 
sogar gemeinsam bearbeiten, speichern und teilen. Daneben gibt es mit 
Mindmapping, einem Umfragetool und weiteren Apps viele zusätzliche 
Einsatzmöglichkeiten. 

 
Wir wollen starten! In den nächsten Tagen werden alle Schülerinnen und Schüler eine 
Einladungs-E-Mail erhalten. Darin befindet sich der Link zur Erstanmeldung. Ein 
Erklärvideo zum Anmeldevorgang ist auf der Homepage zu finden oder über den QR-
Code unten erreichbar. 
Ein Video zu den ersten Schritten in der Cloud folgt noch in dieser Woche. 
Wichtig: Es wird nun kein Material mehr auf der Homepage eingestellt, sondern nur noch 
über die Cloud verteilt! 
 
Bei technischen Problemen wenden Sie sich, wendet ihr euch bitte per E-Mail an Herrn 
Ziegler unter f.ziegler[at]realschule-hofheim.de 
 
Mit vielen Grüßen von der Curio 
 
 
Stefan Wittmann, RSD                                 Frank Ziegler, RSK 

https://www.curiocloud.de/

